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(§3) Zahnburste 

Zahnburste mit einer Beborstung, bestehend aus einem 
inneren und einem Sufteren Borstenfeld. Die Borsten des 
inneren Borstenfeldes sind (anger ausgebitdet als die Bor- 
sten des Su&eren Borstenfeldes und dfenen zum EIndringen 
in die Zahnzwischenraume. Nachteiiig tst, daft nicht die ge- 
samte Zahnoberftache sicher und hSufig genug gereinigt 
wird und zusatzllcb ein Stacheleffekt der euBeren Borsten 
auftreten kann. Deshalb wird vorgeschlagen, das auBere 
Borstenfeld als geschlossenen Ring auszubilden, der das 
innere Borstenfeld umgibt. 
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PatentansprOche gen mufl, wenn beispielsweise die bekanntc ZahnbOrsie 
an der lnnen- oder AuBenseite der Zahnc angesct/.t 

1. ZahnbOrste mit einem HandstQck oder einem wird Wird die bekannte ZahnbOrste bezogen auf die 
Aufsteckstflck und mit einer Beborstung bestehend Ebene der Zahnreihe schrag nach unten oder oben an- 
aus einem inneren und einem auBeren Borstenfeld, 5 gesetzt, dann besteht die Gefahr, daB einige der Borsten 
wobei die Borsten des inneren Borstenfeldes zum des auBeren Borstenfeldes in die Marginalsaume cin- 
Eindringen in die Zahnzwischenraume linger sind, dringen und das Zahnfleisch verletzen. Ein weiterer 
alsdie Borsten des auBeren Borstenfeldes, dadurch Nachteil besteht darin, daB nach dem Eindnngen der 
gekennzeichnet, daB das auBere Borstenfeld (3) als tangeren Borsten des inneren Borstenfeldes in die Zahn- 
geschlossener Ring ausgebildet ist, der das innere io zwischenraume, das innere Borstenfeld fest verankert 
Borstenfeld (2) umgibt ist, wahrend das auBere Borstenfeld in Richtung langs 
2. ZahnbOrste nach Anspruch 1, dadurch gekenn- der Zahnburste vor und zurQck verschiebbar ist In dic- 
zeichnet daB ISngs des Borstenfeldes (4) der Zahn- sem Fall stehen deshalb die BorstenbQschel des inneren 
bQrste (1) im mittleren Abstand L der Zahnzwi- Borstenfeldes im wesentlichen still und Klhrcn kerne 
schenraume mehrere innere Borstenfelder (2) vor- is Putzbewegung aus. Das auBere Borstenfeld dienl dahcr 
gesehensind. zum Reinigen der Zahnoberfiache in Richtung der 
3. Zahnburste, nach Anspruch t, dadurch gekenn- Zahnreihe und die langeren BorstenbQschel des inneren 
zeichnet, daB das auBere Borstenfeld (3) vorzugs- Borstenfeldes sollten eine Reinigung des Zahnzwischen- 
weisealskreisfdrmiger.rechteckiger.quadratischer raumes bewirken. Infolge der unterschiedlichen Puiz- 
oderelliptischer Ring ausgebildet ist                 20 richtungen der Borstenfelder und der Anordnung der 
4. ZahnbOrste nach Anspruch 1, dadurch gekenn- Beborstung besteht die Gefahr. daB die Zahnoberfiache 
zeichnet, daB das innere Borstenfeld (2) im Quer- in der Mitte zwischen zwei inneren BorstenbOscheln nur 
schnitt der Form des als Ring ausgebildeten auBe- ungenQgend gereinigt wird, da dieser Bcreich weder 
ren Borstenfeldes (3) angepaBt ist von den auBeren noch den inneren Borsten genugend 
5. Zahnburste nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 25 erfaBt wird. 
zeichnet, daB die Spitze (7) des inneren Borstenfel- Weiter ist aus der DE-OS 32 47 125 eine ZahnbOrsie 
des (2) abgerundet ist mit einem inneren und einem auBeren Borstenfeld, das 
6. ZahnbOrste nach Anspruch 1, dadurch gekenn- hartere Borsten aufweist bekannt, deren Borsten eine 
zeichnet, daB die auBere Randkante (6) des auBeren einheitliche Unge aufweisen. In der Draufsichl auf das 
Borstenfeldes (3) gerundet ist                         30 Borstenfeld wird das innere Borstenfeld aus vier Bor- 
7. ZahnbOrste nach Anspruch 1, dadurch gekenn- stenbQscheln von zehn auBeren BorstenbOscheln umge- 
zeichnet, daB mehrere auBere Borstenfelder (8, 9, ben, wobei in Langsrichtung der ZahnbOrste eine zweite 
10) mit unterschiedlichen Durchmessern und mit Beborstung, bestehend aus einem inneren und einem 
unterschiedlichen Ungen terrassenfdrmig urn das auBeren Borstenfeld, vorgesehen ist Weiter weisen die 
innere Borstenfeld (2) angeordnet sind               35 zwei Beborstungen, bestehend aus einem inneren und 
8. ZahnbOrste nach Anspruch 1, dadurch gekenn- einem auBeren Borstenfeld, in der Draufsichl eine Form, 
zeichnet, daB das innere Borstenfeld (2) mit dem ahnlich einer Acht auf. Durch die einheitliche Borsten- 
SuBeren Borstenfeld (3) Ober einen kegelfdrmigen lange kann es bei der bekannten ZahnbOrste nach der 
Borstenfeldabschnitt(ll) verbundenist DE-OS 3247 125 - wie bei alien anderen ZahnbOrsten 
9. ZahnbOrste nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 40 mit einheitlicher Borsteniange - unabhangig davon, ob 
zeichnet daB die Langsachse des inneren Borsten- es sich urn eine HandzahnbOrste oder cine Aufsteck- 
feldes (2) parallel mit Abstand zu der Langsachse zahnbOrste mit einem elektrischen Antrieb handelt zu 
des auBeren Borstenfeldes (3) angeordnet ist einem sogenannten "Stacheleffekt" der auBeren Bor- 
10. ZahnbOrste nach Anspruch 1, dadurch gekenn- stenreihen kommen. Zu diesem Stacheleffckt kommt cs, 
zeichnet daB das als geschlossener Ring ausgebil- 45 wenn sich beispielsweise Borstenspitzen der auBeren 
dete auBere Borstenfeld (3) aus einem gummiela- Borstenreihen in den MarginalsSumen festsetzen. In 
stischen Ring besteht diesem Fall verbleiben die Borstenspitzen auch bei der 

Putzbewegung des Borstenfeldes an der gleichen Stelle 
Beschreibung stehen. DJi, die Borstenspitze fQhrt keine Puizbewe- 

50 gung aus, weil die Bewegung des Borstenbettes durch 
Die vorliegende Erfindung betrifft eine ZahnbOrste die Elastizitat der Borsten nicht auf die Borstenspitzen 

gemaB dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1. flbertragen wird. Daher werden die auBeren Borsten in 
Aus der US-PS 43 56 585 ist eine ZahnbOrste mit ei- ungOnstigen Fallen nur gekrOmmt und die Borstenspitze 

ner Beborstung bekannt die eininneres und einauBeres wirkt als Stachel, der in das Zahnfleisch oder in die 
Borstenfeld aufweist Besonders zum Reinigen der 55 Zahnfleischtaschen eindringt Dieser Nachteil iritt 
Zahnzwischenraume sind die Borsten des inneren Bor- gleichfalls besonders bei elektrischen ZahnbOrsten mit 
stenfeldes langer als die Borsten des auBeren Borsten- automatischen Putzbewegungen auf und wird auch 
feldes. Das innere und auBere Borstenfeld erstreckt sich durch die auBen liegenden harteren Borsten nach der 
in Langsrichtung der ZahnbOrste und das innere Bor- DE-OS 32 47 125 nicht ausreichend beseitigt Ferner isl 
stenfeld ist bOschelweise im mittleren Abstand der eo aus der US-PS 34 00417 eine AufsteckzahnbOrste for 
Zahnzwischenraume angeordnet Die Borsten des inne- einen elektrischen Antrieb bekannt, deren inneres Bor- 
ren Borstenfeldes tragen so zum Reinigen der Zahnzwi- stenfeld gleichfalls wie bei der eingangs genannten 
schenraume bei. Andererseits dienen die kflrzeren Bor- US-PS 43 56 585 langer ausgebildet ist als das auBere 
sten des auBeren Borstenfeldes zum Reinigen der Zahn- Borstenfeld. Hier tritt gleichfalls der geschilderte 
oberfiachen und der Marginalsaume.                       65 Nachteil auf, daB bestimmte Bereiche der Zahnoberfia- 

Ein Nachteil der bekannten ZahnbQrstenbeborstung che nur ungenflgend gereinigt werden. 
besteht darin, daB die Langsachse der ZahnbOrste bei Es ist deshalb Aufgabc der Erfindung, eine ZahnbOr- 
den Putzbewegungen in der Ebene der Zahnreihen lie- ste zu schaffen, mit der die gesamte Zahnoberfiache 
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cinschlieBlich der Zahnzwischenraume sicher gereinigt nachder Erfindung; 
wcrden kann und bei der der Stacheleffekt einzelner Fig. 2 eine Seitenansicht der ZahnbQrste aus Fig. 1; 
Borstcnbercichebeseitigtwird. Fig. 3 ein AusfOhrungsbeispiel der ZahnbQrste nach 

Die Aufgabc der Erfindung wird durch die Merkmale der Erfindung mit gerundeten Kan ten; 
des kennzeichnenden Teils des Patentanspruchs 1 ge- 5    Fig. 4 ein AusfOhrungsbeispiel der ZahnbQrste nach 
lost. der Erfindung mit einer terrassenfdrmig angeordneten 

GemaB der vorliegenden Erfindung wird eine Zahn- Beborstung; 
burste mit einem vorteilhaften Borstenfeld geschaffen, Fig. 5 ein AusfOhrungsbeispiel der ZahnbQrste nach 
dessen auBcres Borstenfeld als geschlossener Ring aus- der Erfindung mit einem kegelfdrmigen Oberflachenab- 
gcbildelist, der das innere Borstenfeld umgibt Dadurch, 10 schnittund 
daB die Borsten des auBeren Borstenfeldes kOrzer sind, Fig. 6 ein AusfOhrungsbeispiel der ZahnbQrste nach 
als die Borsten des inneren Borstenfeldes, wird das inne- der Erfindung mit einer unsymmetrischen Beborstung. 
re Borstenfeld nach alien Seiten gleichmaBig abgestOtzL Fig. 1 zeigt eine ZahnbQrste 1 nach der Erfindung in 
Oas innere Borstenfeld wird somit durch das auBere perspektivischer Ansicht In dem Borstenbett 4 sind 
Borstenfeld in die Bewegungsrichtung gedrOckt die das 15 zwei Beborstungen ausgebildet, die jeweils aus einem 
Borstenbett ausfuhrt Das auBere Borstenfeld nimmt so inneren Borstenfeld 2 und einem auBeren Borstenfeld 3 
das innere Borstenfeld bei der Putzbewegung in jede bestehea Weiter sind die zwei Beborstungen in Langs* 
ausgefuhrte Richtung mit, weshalb sich die langeren richtung der ZahnbQrste 1 angeordnet Der Handgriff 
Borsten des inneren Borstenfeldes nicht in einem Zahn- oder Stiel 5 der ZahnbQrste 1 ist nicht naher ausgefQhrt 
zwischenraum festsetzen kdnnen. Das als geschlossener 20 und nur als kurzes StQck dargestellt 
Ring ausgcbildete SuBere Borstenfeld erzielt damit die Wie aus Fig. 1 ersichtlich, sind die inneren Borstenfel- 
vorteilhafte Wirkung, daB ein Feststehen der langeren, der 2 langer als die auBeren Borstenfelder 3, die die 
inneren Borsten in einer ZahnlQcke in alien Putzrichtun- inneren Borstenfelder 2 ringfdrmig umgeben. In diesem 
gen verhindert wird. AusfOhrungsbeispiel der Erfindung ist die Oberseite 13, 

Es ist deshalb mit der ZahnbQrste nach der vorliegen- 25 14 des inneren und auBeren Borstenfeldes plan ausgebil- 
den Erfindung gleichfalls und abweichend vom Stand det Die an den Oberseiten 13,14 erkennbaren Borsten- 
dcr Technik mdglich, kreisende Putzbewegungen aus- spitzen sind hierbei in den Figuren durch Punkte ange- 
zufuhren. Das Drehzentrum der kreisfdrmigen Putzbe- deutet 
wcgungen liegt hierbei in einem Zahnzwischenraum. In- Fig. 2 zeigt eine Seitenansicht der ZahnbQrste nach 
folge der kreisfdrmigen Putzbewegungen ist es mdglich, 30 Fig. I. Hier ist zu erkennen, daB die Oberseiten 13, 14 
die gesamte Zahnoberflache zu reinigen, wobei gleich- des inneren und auBeren Borstenfeldes 2,3 parallel zu 
zcitig die Reinigungswirkung der inneren, langeren Bor- dem Borstenbett 4 verlaufen. Je nach Anwendungsfai) 
slen crhdhl wird. Wird gema\B der Erfindung eine Be- ist es jedoch auch mdglich, den Oberseiten 13,14 eine 
borstung bestehend aus einem einzigen inneren und ei- andere Kontour als gezeigt zu geben. So kdnnen bei- 
nem einzigen auBeren Borstenfeld gewahlt, dann kann 35 spielsweise die Oberseiten 13 der auBeren Borstenfelder 
die Ungsachse der ZahnbQrste beliebig nach oben oder 3 zur besseren Anpassung an die konvexe Zahnoberfla- 
nach unten aus der Ebene bewegt werden, die die Zahn- che (nicht dargestellt) konkav gekrummt sein. Vorzugs- 
reihe aufspannt weise wflrde ein konkaver KrOmmungsabschnitt von 

GemaB einer Weiterbildung der Erfindung sind zwei der Mittelachse des einen auBeren Borstenfeldes zu der 
Beborstungsbereiche bestehend jeweils aus einem inne- 40 Mittelachse des benachbarten auBeren Borstenfeldes 3 
rcn und einem auBeren Borstenfeld vorgesehen, die verlaufen (gestrichelt dargestellt). Die inneren Borsten- 
langs der ZahnbQrste angeordnet sind und wobei die felder 2 sind gleichfalls auf der Mittelachse der auBeren 
langeren. inneren Borsten im mittleren Abstand L der Borstenfelder angeordnet und die inneren Borstenfelder 
Zahnzwischenraume zueinander stehen. Zwar ist es 2 weisen zueinander einen mittleren Abstand L der 
prinzipicll bekannt langere Borsten eines mittleren Bor- 45 Zahnzwischenraume auf. Beim Ansetzen der ZahnbOr- 
stcnfeldes als BorstenbOschel im mittleren Abstand L ste 1 nach der Erfindung auf die Innen- oder AuBenseite 
der Zahnzwischenraume anzuordnen, jedoch wird nach der Zahnreihe dringen die hervorstehenden Borsten der 
der Erfindung der Vorteil erzielt daB die Borsten jedes inneren Borstenfelder 2 beidseitig zu einem Zahn in die 
inneren Borstenfeldes durch jeweils ein ringfdrmiges, Zahnzwischenraume ein. Die Oberseite 13 der auBeren 
auBcres Borstenfeld eingefaBt werden. Die Oberflache so Borstenfelder 3 liegt hierbei gleichzeitig auf der Zahn- 
cines Zahncs wird somit randseitig von beiden Zahnzwi- oberflache auf und durch die ringfdrmige UmschlieBung 
schcnrSumen her gereinigt Es werden daher Bereiche des inneren Borstenfeldes 2 durch das auBere Borsten- 
auf der Zahnoberflache vermieden, die nur wenig von feld 3 werden die inneren, langeren Borsten in alle Putz- 
Borsicn bcaufschlagt werden. Das auBere Borstenfeld richtungen mit bewegt Die elastische Verbiegbarkeit 
ragt dabei an einer Seite vorzugsweise bis zur Mitte des 55 der langeren Borsten des inneren Borstenfeldes 2 wird 
Zahnhalscs. somit durch das auBere Borstenfeld 3 nach alien Seiten 

GemaB einer anderen Weiterbildung ist es mdglich, eingeschr&nkt und abgestOtzt Das auBere Borstenfeld 3 
die Spitze des inneren Borstenfeldes abzurunden. Fer- bewegt so das innere Borstenfeld 2 mit und es kommt zu 
ncr ist es nach der Erfindung mdglich, eine Kombination Reinigungsbewegungen der langeren Borsten auch in 
aus Borsten und aus einem gummiahnlichen Material 60 den tieferen Zahnzwischenraumen. Andererseits wird 
vorzusehen. So kdnnen beispielsweise die inneren, lan- der Stacheleffekt der auBeren Borstenschichten wegen 
geren Borsten von einem Schaumgummiring umgeben den auBeren, kQrzeren Borsten nach alien Richtungen 
werden, oder es kann das innere Borstenfeld aus einem beseitigt Zusatzlich wird der Stacheleffekt durch das 
oder mehreren gummielasttschen Stiften bestehen, die innere Borstenfeld 2 verhindert, das seinerseits von in- 
von kQrzeren Borsten umgeben ist 65 nen auf die auBeren Borsten drOckt 

Nachfolgend wird die Erfindung anhand der Zeich- In Fig. 2 sind die zwei Beborstungen, von denen auch 
nung naher beschricben. Es zeigen: mehrere in Langsrichtung der ZahnbQrste vorgesehen 

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer ZahnbQrste sein kdnnen, so angeordnet dafl ein Spalt 12 zwischen 
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den gegenOberliegenden Punkten der auBeren Borsten-     Durchmesser kleiner ^^g^^S^^ 
felder 3 verbleibt Obwohl in den gezeigten Figuren der     in der Hdhe doppelt so hoch.,Dastonen cld71st Ma- 
Spalt 12 vorgesehen ist stehen die SuBeren Borstenfel-    ner im Durchmesser als das Bostenfeld 9, jedoch hdher 
Sr 3 vorzufsweise so eng beieinander, daB kein Spalt    als das Borstenfeld9^und kleiner in der Mhe* *■ 
12 verbleibt Ebenso ist es auch mdglich, SuBere Bor- s innerste Borsten eld 2 Be! nngf6rm»gen SuBeren Bor- 
stenfelder 3 mit einer anderen Querschnittsform als ge-    stenfeldern 8,9.10 wflrden sich «^°n»teAlkoB- 
zeigt vorzusehen. Beispielsweise kdnnen die SuBeren    zentnsche Kreise ergeben, die urn das Zentrum, das 
Borstenfelder rechteckig, quadratisch oder elliptisch umereBoretenfeld2,konzentnschiveriaufen. 
ausgebildet sein. Ferner St es mdglich. auch den inneren       In Fig. 5 ist ein AusfOhrungsbe>sp.el gezeig, be, dem 
Bomenfeldern 2 eine andere Querschnittsform als ge- ,o das auBere Borstenfeld 3 mit ■»£SSS 
zeigt zu geben. in dem die inneren Borstenfelder 2 bei-     ser und einer genngeren Hdhe Ober einen kegelfSrm, 
spiflsweL im Querschnitt eine schmale, rechteckige    gen Bomenfeldabschmtt " nut dem inneren Bomen- 
Form aufweisen und quer zur Ungsrichtung der Zahn-     feld 2 verbunden ist Wie dure .die 
bflrste 1 ausgerichtet sind Zusatzlich ist es mdglich, das     angedeutet, s,nd m denr, kegelform.gen Borstenfeldab- 
innere Borstenfeld 2 der Form des als Ring ausgebilde- is schnitt 11 die Sprtzen der emzelnen Borsten zu erken- 
tenauBerenBorstenfeldes3anzupassenundeinenFrei-     nen.       ...       . . .  • , 
raum (nicht gezeigt) zwischen SuBerem und innerem Fig. 6 zeigt em weiteres Ausfuhrungsbeispiel. bei dem 
Borstenfeld 3,4 vorausehen. Mittels des Freiraums ist es die Beborstungen A und B unterschiedliche Hohen u v 
mdglich. die Verbiegbarkeit bzw. die Mitnahme des in- aufweisen. Zusatzlich liegen die uineren Borstenfelder 2 
neren Borstenfeldes 2 durch das auBere Borstenfeld 3 zu » nicht auf der Mittelachse der SuBeren Borstenfelder 3. 
variieren. Im Vergleich zu den vorgenannten Ausfflhrungsbeispie- 

Obwohl in den Figuren jeweils zwei Beborstungen     len zeigt die Fig. 6 eine AusfQhrungsform, die nicht sym- 
mit einem inneren und einem auBeren Borstenfeld % 3     metrischist  . 
dargestellt sind, werden die Vorteile der Erfindung auch       Auch wenn die AusfOhrungsbeispiele in den geze.g- 
durch eine Beborstung, bestehend aus einem einzigen 25 ten Fig. 1 bis 6 einzeln beschneben sind, ist es mdglich. 
inneren und SuBeren Borstenfeld 2.3 erzielt In diesem     die einzelnen Ausfahningsformer. miteinander zu kom- 
Fall muB die Zahnbflrste 1 von einem Zahnzwischen-    binieren. Ebenso ist es mdglich, Borsten mit unter- 
raumnachdessenReinigungzumnachstengefOhrtwer-    schiedlichen HSrtegrader^ vorzuseheiu ^P«'swe.se 
den. wobei in der Doppelbeborstung. wie in den Figuren    kdnnen die Borsten des auBeren Borstenfeldes 3 aus 
dargestellt. jeweils zwei ZahnzwischenrSume gleichzei- 30 harteren oder weicheren Borsten bestehen als die des 
tig gereinig\ werden kdnnea Eine nicht dargestellte,    inneren Borstenfeldes 2 Welter ist es mdglichMLR.das 
vorteilhafte Ausfflhrungsform der Beborstung mit ei-    auBere Borstenfeld aus einem^gummieiasmchen R.iig 
nem inneren Borstenfeld 2 besteht darin, daB die Bebor-    zu bilden. In diesem Fall weist das auBere Borstenfe d13 
stung A (vgl. Fig. 2) ein inneres Borstenfeld 2 aufweist    keinerlei Borsten auf und es kann kern Stacheleffekt 
und die BeborsSmg B mit oder ohne Spalt 12 an die 35 auftreten. Hierbei^weist der; auBere Ring aus gummiela- 
Beborstung A angrenzt, wobei das innere Borstenfeld 2    stischem Material die gleichen Funktionen auf. wie der 
in der Beborstung B nicht vorgesehen ist In der Drauf-    beschriebene Borstennng. 
sicht ist deshalb ein langliches, auBeres Borstenfeld 3 
vorgesehen. aus dem an einer geeigneten Stelle das ein- 
zige, innere Borstenfeld 2 ragt Vorzugsweise liegt das 40 
innere Borstenfeld 2 im vorderen Bereich des Borsten- 
bettes 4 auf der Langsachse der Zahnbflrste 1. Das auBe- 
re Borstenfeld 3 kann dabei, ahnlich bekannter Zahn- 
bOrsten, eine langliche Form aufweisen. Der Vorteil die- 
ser Ausfflhrungsform besteht darin. daB groBflachige 45 
Zahnoberfiachen gereinigt werden kdnnen und gleich- 
zeitig das Eindringen des inneren Borstenfeldes 2 in eine 
ZahnlOcke vereinfacht ist da nur ein Borstenfeld 2 stift- 
fdrmig hervorragt Die Putzbewegungen erfolgen vor- 
zugsweise quer zur LSngsachse der Zahnbflrste, wes- so 
halb diese Ausfflhrungsform besonders fflr eine elektri- 
sche Zahnbflrste geeignet ist 

Fig. 3 zeigt ein weiteres Ausfflhrungsbeispiel der 
Zahnbflrste nach der Erfindung. Abweichend von den in 
Fig. 1 und 2 gezeigten Ausfflhrungsformen sind alle 55 
Kanten gerundet d-h, die Randkante 6 des SuBeren 
Borstenfeldes 3 und die Spitze 7 des inneren Borstenfel- 
des 2 ist abgerundet Hierdurch werden scharfe Kanten 
vermieden und das Eindringen des inneren Borstenfel- 
des 2 in die ZahnzwischenrSume erleichtert Je nach 60 
Anwendungsfall kann die Gesamthdhe a sowie die LSn- 
ge b, entsprechend der die Spitze 7 aus dem SuBeren 
Borstenfeld 3 ragt variiert werden. 

Fig. 4 zeigt ein Ausfflhrungsbeispiel, bei dem mehrere 
auBere Borstenfelder 8, 9, 10 mit unterschiedlichen 65 
Durchmessern und unterschiedlichen Hdhen terrassen- 
fdrmig um das innere Borstenfeld 2 angeordnet sind. 
Beispielsweise ist das mittlere, SuBere Borstenfeld 9 im 



3528596 1/2 

Nummer: 
IntCI.4: 
Anmeldetag: 
Offenlegungstag: 

35 28 596 
A46B 9/04 
9. August 1985 
19. Februar1987 

608888/168 




